§ B.   Über konjugierte Poinsot-Bewegungen; Jacobis Theorem.        477
Hauptträgheitsmomenten A', J3', <7 möglich ist. Zu dem Zwecke genügt es, sich zu überzeugen, I) dafs die Größen A', B'; Gf sämtlich positiv sind, und II) dafs sie den bekannten Ungleichungen von pag. 100 (denselben Ungleichungen, welche auch zwischen den Seiten eines gewöhnlichen Dreiecks bestehen,) genügen.
I)  Die Gleichungen (2) stellen drei lineare homogene Gleichungen för die Unbekannten A', B', G' dar5 durch diese sind natürlich nur die Verhältnisse A':B':C' bestimmt.    Und zwar finden wir durch Auflösung dieser Gleichungen leicht:
(3)   A': B': C'= A(B + C ~ Ä): B(C + A~B): C(A+B — C).
Die rechts stehenden Gröfsen sind aber sämtlich positiv, da ja die A, Bj G den für die Realität des ursprünglichen Kreisels erforderlichen Ungleichungen genügen sollen. Wählen wir also, was gestattet ist, eine der Gröfsen A'} B', Gf als positiv, so werden nach der vorstehenden Proportion auch die bei'den anderen Gröfsen positiv sein müssen.
II)  Hätten wir umgekehrt die Gleichungen (2) nach den A, B, C aufgelöst, so hätten wir offenbar die folgende Proportion erhalten:
(3') A:B:'C^A'(B'+Cf—A^:3r(C' + A'-3')iCf(A'+ff—G'). Hiernach verhalten sich also auch die drei Gröfsen JB'-j- C'— A\ C'+A'—B', A'+B'—C' wie drei positive Zahlen. Da doch mindestens eine von ihnen positiv sein nrofs, werden es also auch die beiden anderen sein.
Hiermit ist unser Kreisel A', B', G' als reell nachgewiesen.
Wir wollen ferner auch die Konstanten 2 h' und 6-' unseres zweiten Kreisels mit den Konstanten 2 A und G des ersten in Zusammenhang bringen. Dafs nämlich die Drehkoxnponenten p', #', v* zwei Integralgleichungen von der Form
genügen, ist von vornherein klar, da diese Gleichungen eine direkte analytische Folge der (in den A', Bf, C' geschriebenen) Eulerschen Gleichungen (1) sind. Der fragliche Zusammenhang ergiebt sich unmittelbar aus den Gleichungen (11) von pag. 457. Wir schreiben uns diese in der folgenden Form auf: r 2ÄJL — G*
(4)
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